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Ueber kiinstliches und mineralisches Paraffin ; 
yon P. Gotthard Hofstddter. 

Schon oft sind wissenschaftliche Entdeckungen gemacht 
worden, welche erst lange nachher cine Anwendung im Leben 
oder in der Industrie gefunden haben. Mit dem Paraffin 
scheint es fast ebenso zu gehen. R e i c h e n b a c h  hat vor 
einer Reihe von Jahren dasselbe gefunden, es aus den ver- 
schiedensten organischen Subslanzen , arich atis Steinkohlen 
durch trockene Destillation erhalten und schon damals auf die 
vortreff lichen Eigenschaften dieses Korpers aufmerksam ge- 
macht , welche eine vielseitige Anwendung erlaubten , wenn 
es gelange, gr6tereMengen davon auf wohlfeile Art zu ge- 
winnen. 

Seither wurden von Zeit zu Zeit in der Moldau, in Gali- 
zien, in Niederosterreich, in Frankreich, England und an an- 
dern Orten paraffinartige Materien in der Erde gefunden. 
Diese wurden von verschiedenen Chernikern und Minerdlogen 
gewohnlich unter dem N m e n  : Erdwachs, Ozokerit otler 
fossiles Paraffin zusatnniengefafst, untersucht und beschrieben. 

Zuerst machte darauf aufmerksam M e y e r  in der Natur- 
forscher - Versammlung in Breslau 1833. Seine Substanz 
staninite aus Slanik im Packauer Dislricte in der Moldau. 
Glo c k e r gab ihr zuerst den Narnen Ozokerit oder Erdwachs. 
M a g n u s  *) untersuchte ein Stuck dieses Ozokerits von 
Me y e r ,  fand seine Zusaminensetzung identisch mit der des 
olbildenden Gases, oder, was dasselbe ist,  rnit Paraffin, und 
uberzeugte sich, dafs er trotz seiner anscheinenden Gleich- 
fiirmigkeit ein Gemenge mehrerer Substanzen seyn inusse. 

S c h r  o t t e r  **) untersuchte ebenfalls diesen Ozokerit 

*) Ann. de  Chim. et Phys. LV, 217. 
**) Baurnga r t n e r ’ s  Zeitschrift f. Yhysik u. vevwandte Wissenscbafien, 

I V ,  lid. 3. Heft, 173. 
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und fand dieselbe Znsaiiiinensetzung wie M a  g n  us. Sclirli  t- 
t e r ' s  Subslatiz schniolz bei der Temperttur des M'achses (also 
62 bis 630 C.), hatte ein spec. Gewicht von 0,953, den ICoch- 
punkt von 2i0° C. 

N a l a g u  t i  +) untersuchte den Ozokerit von Zietrisika, 
farid wieder dic! Zusaniniensetzung gleich der des iilbildenden 
Gases, trennte denselben durch Auflosen in Alkohol i n  Por- 
tionen von einem Schnielzpunkte von 75 bis 90° C. und des 
spec. Gewichtes von 0,845 bis 0,957. Er beobachtete, dars 
Salpetersaure darauf reazire , intlein sich beim Sieden rothe 
Diimpfe entwickeln, sagt jedoch, dafs das Wachs kaum eine 
Veriinderuiig dadurch erleide. R I  a 1 a gu t  i macht ganz richtig 
die Bemerkung, dafs der Ozokerit ein Gernenge verscliiedener 
Substanzen sey von ungleicher Liislichkeit in Alkohol, aber 
gleicher Zusamniensetzung , welclies jedenfalls von Paraffin 
verschieden und vielfacher Anwendung fahig sey. I, a u r  e n  t 
untersuclite eine iihnliclie Substanz ails dem bituminiisen 
Schiefcr aus Autmi , welche aber einen Schmelzpunkt von 
33O C. hatte. W a l t e r  **) untersuclite ein fossiles Wachs 
von Trouskawiez in Galizien; es schrnolz bei 59'3 C., hatte 
einen Iiochpurikt uber 300° C. und eine Zusan~rnensetzurrg 
\vie die vorhergelienden. Er liielt es fur wirkliches Paraffin. 

Die fossilen kryslallisirten KBrper , welche unter den 
verscliiedenen Nainen : Scheererit, Hartit, Idrialit, Hatchetin, 
Middletonit etc. liekannt und untersucht wurden, gehoren 
wohl nichl hierlier , weil sie aufser ihren abweichenden Ei- 
genschaflen aucli einc von der des lilbildenden Gases ver- 
scliiedene Zusamniensetzung haben. 

Im Herbstc vor zwei Jahren ubeigab Herr S e y b e l  dem 
Prof. R e d  t e n b a c h e r eine krystallinische, angcblich paraffin- 

") Ann. de Chiin. et Phys. LXIII, 390. 
**) Ann. de Cliini. e l  Phys. 1840, LXXV, 214. 
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artige Substanz zur Untersiichung, welche in der Niihe von 
Bonn nebst flussigen Oelen durch Destillation eines bitumino- 
sen Schiefers gewonnen wurde. Dieselbe wurde durch Pressen, 
Auflosen in Schwefelslure , Abscheiden mit Wasser gereinigt 
und zeigte nebst ihren paraffinartigen Eigenschaften einen 
Schmelzpunkt von 55O C. Es ist bekannt, dars diese Substanz 
nun bei Bonn fabriksmafsig im GroBen gewonnen , geprerst, 
mit Wasserdampf destillirl, zur Erzeugung von Lichtern ver- 
wendet wird. Die nachfolgenden Versuche wurden mit der 
urspriinglichen Substanz vorgenommen , welche nicht in der 
Fabrik gereinigt, sondern sich aus dem Destillate des bitumi- 
nosen Schiefers abschied und, wie oben bemerkt, durch Pres- 
sen, mit Schwefelslure und Wasser gereinigt war; In1 vori- 
gen Sonimer erhielt Prof. R e d t e n  b a c 11 e r von seinem Freunde 
R. A. S m i t h  in Manchester Nachricht, dals dort Hr. You ng 
ebenfalls durch Destillation von Skinkohlen bei nds iger  
Temperatur Paraffin gewinne und ein Patent auf diese Erzeu- 
gung zu nehrnen gesonnen sey. Im Jenner laufenden Jahres 
uberschickte Herr R o b e r t  D o m s  in Lemberg den1 Prof. 
Red  t e n  b a c h e r ein paar Pfunde einer braunen, wachsartigen, 
erdwachs- oder pnraffiniihnlichen fossilen Substanz, welche in 
Borystow bei Drohobiez in Galizien vorkornnit. Herr Do m s 
schreibt daruber folgendes : ,Sehr haufig in der Nahe unse- 
rcr Salzformation am Rande der Karpathen kommen machtige 
Thonmassen , angeschwangert mit Bergtheer , einer Liisung 
von Ozokerit , Paraffin, Brandharzen untl Asphalt in Petrol 
vor. Die Gewinnung dieses Bergtheers zur spiileren Dar- 
stellung des Pelrols, uni selbes slatb des Caniphins in  Lampen 
zu verbrennen, worauf ich ein Pulent fur die Monarchie ge- 
nommen habe, veranlarste mich, in Borystow bei Drohobiez 
einen Schacht sbzateufen, hoffend dieselben Verhaltnisse wie 
in Baku am lraspischen Meere anzntreft'en, wo einfache Blun-  
nen ungeheuere Mengen Naphta liefcrn. FVenige Spalenstiche 
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unter d e r  Oberflache fangt der biluniinose Thon a n ,  der  bei 
einem Schacht, den ich abteufte, in der  siebenten und achten 
Klafter am meisten mit Bergtheer durchdrungen ist, in welcher 
Tiefe auch allein der  Ozokerit in Balleri in  den Thon einge- 
schlossen vorkam, und hahe ich bei # Cubikklafter Erdaus- 
hehung 220 Pfund rohcn ausgeschmolzencn Ozokerits erhalten, 
wahrend der  Ihnen zukommende ini ganz naliirlichen Zustande 
ist. In den unteren Klaflern wird der  Thon weniger bitu- 
nienreich und habe ich durch Bohrungen his zur 16. Klafter 
noch nicht sein Liegendes erreicht." 

Das iiberschickle Erdwachs war  weicher als Wachs, ubri- 
gens von wachsartiger Consiatenz , schon fur sich zwischen 
den Fingern leiclit in j e d e  beliebige Form knetbar und jedc 
Art Eindruck annehmend. Farbe : dunkelschwarzbraun , an 
dunnen Schichten mit riithlichbraunrni Liclite durchscheinend, 
init schwaclieni Dichroisrnus ins Lauchgriine , in  dickeren 
Schicliten untlnrclisichtig. Glanz : Fetlglanz. Geruch : deut- 
lich nach Naphta; kein Geschuiack. Spec. Gewicht bei 250 C. 
= 0,944, Schrnelzpunkt 600 C. 

Da diese zwei Arten paraffinartigcr Substanzen von Hrn. 
S e y b e l  und Hrn. D o m s  in ihrer Anwendung von Wichtig- 
keit zu werden scheinen, so veranlafste niich Prof. R e d t e n -  
b a c h e r , dieselben in scineni Lahoratoriiim in chemiwher 
Beziehung naher zu untersuchen. 

Da es sich vor idleln uni Vcrgleichung niit Paraffin Iian- 
delte, hatte Herr v. R e  i c h e n  b a c h die Gdte , ein Stuck Pa- 
raffin abzngeben, welclies er nus Buclienholz dargestellt hatte. 
Der Schmelzl~unkt t l e s s e l h i  war 47O,5 C.,  das spec. Gewicht 
0,862. In geniigendcr Menge kochenden Alkohols aufgeliist, 
schied es sich beini Erlcalten in reicliliclier Rfenge lcrystalli- 
nisch ah. So wie v. R e i  c h  e n b a c h  in seiner Originalab- 
handlung iiber Paraffin schon bemerklc ,  lassen sich unter 
den1 Mikroscopc recht deutlich drei verscliiedene Arten van 
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Krystallen erkennen. Sie erschienen mir als lange verfilzte 
Nadeln, als eckige Korner und als perlniutterglanzende Bliilt- 
chen. Wenn das Paraffin nach und nacli aus Alkohol kry- 
stallisirt wurde, so liel's es sich in niehrere Portionen von 
verschiedenem Schmelzpunkte trennen. Der im Alkohol 16s- 
lichste Theil hatte einen Schmelzpunkt von 45O C., die darauf 
folgenden Portionen von 460,5 his 48" C. Daraus geht her- 
vor, dafs das Paraffin in mehrere isomere Kohlenwasser- 
stoffe von verschiedenem Sclinielzpunkte durch Alkohol sich 
spalten lafst. 

Auf dieselbe Weise wurde die Substanz von Bonn und 
die aus Galizien untersucht. Beide liisten sich bei genugen- 
der Menge Alkoliols vollstandig in demselben a i i f ,  nnr das 
aus Gaiizien liel's eine kleine Menge Sand zuriick. Beide 
schieden sich auf dieselbe Wcise beiiri Erkdlten der alkoholi- 
schen Liisung wie Paralfin ab und zeigten tinter dem Mi- 
kroscope dieselben drei Arten von Krystallen, und zwar zuerst 
immer die nadelformigen und eckigkiirnigen und dann die 
perlmutterglanzendcn Bliittchen. Beide lielsen sich durcli 
fractionirte Krystallisationen in Kiirper von verschiedenem 
Schrnelzpunkte trenncn, iind zwar zeigte die Substanz aus 
Bonn in funf verschiedenen Portionen einen Schnielzpunkt 
von 57 bis 610 C. ,  die von Galizien in elf verschierlcnen 
Portionen einen Sclimelzpunkt von 60 bis 650,5 C . ,  iiiiiiilicli : 

Substanz von Bonn : 
I. Portion 11. 111. IV. v. 

Schmelzpunkt : 57O C. 58,s 59 60 61. 
Substanz aus Galizien : 

I .  Portion 11. 111. IV.  v. v1. 
Schmelzpunkt : 600 C. 60,5 61 B1,5 62 63 

VII. VIII. IX. X. XI. 
63,5 64 64,s 65 W , 5  C. 

Beim Verdampfen der letzten Mutterlauge der galizisclien 
Substanz blieb ein steinolartiger Kiirper zuruck. Beide Sub- 
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stanzen zeigten ails Alkohol krystallisirt bei der Analyse die 
Zusammensetzung des olbildenden Gases oder des Paraffin. 
Und 

I. 

11. 

111. 

zwar gaben : 

Substanz aus Bonn, welche bei 610 C. schmolz, 0,320 
Grm. mit Kupferoxyd und im Sauerstoffstrome verbrannt : 
1,011 Grm. Kohlensiiure und 0,4135 Wasser. 
Substanz aus Galizien, bei 610 C. sclunelzend, 0,393 Grin. 
Substanz : 1,224 Grin. Iiohlensaure und 0,5259 Wasser. 
Dieselbe bei 65O,5 schmelzend, 0,328i Grm. Substanz : 
1,032 Grin. Kohlenslure und 0,422 Wasser. 

berechnet I. 11. 111. 

C 6 85,71 86,16 84,94 85,78 
H 1  i 4,29 14,36 14,87 14,29 

7 100,oo. 
Magnus Schriitter Malaguti Walter 

C 85,75 86,20 85,8 86,2 85,85 
H i5,15 i3,79 1 4 7  44,1 14,28. 

Den Koclipunkt dieser Substanzen untersuchte ich nicht, 
weil es bekannt ist, dafs die flussigen so wie festen Kohlen- 
wasserstoffe von der Zusammensetznng des blbildenden Gases 
durch die Deslillation ilire Kochpunkte iindern. 

Aus den rorhergelrenderi Versuchen geht hervor , dars 
die paraffinartigen Subslanzen aus Bonn und Galizien, wenn 
gleich in der Zusammenselzung und den sonstigen Eigenschaften 
mit Paraffin ubereinstimmend, doch durch ihre Schmelzpunkte 
von demselheii verscliieden sind, dafs sie, sowie das Paraffin, 
selbst Gemenge mehrerer verschiedcncr isomerer Kohlen- 
~vasserstoll'e , wahrschcinlich von holien aber verschiedenen 
Aequivalenten sind. 

Die Erfahrung, dafs die fliissigen Kohlenwasserstoffe der 
Fettdestillation mit concenlrirter Salpetersaure sicli oxydiren 
und fliichtige fette Sauren liefern, daTs ferner die fetten 
Saoren von hoheni Aequivalente durch Salpetersiiure Bernstein- 
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saure geben , veranlarsten mich, dieselbe Reaction mit dem 

Paraffin von R e i c h e n b a c h  und den Substanzen aus Bonn 
und Galizien vorzunehmen. 

Ich habe jede der Substanzen niit cirieni grohen Ueber- 
schusse von concentrirter Salpetersiiure ubergossen , durch 
mehrere Tage so lange unter Ersatz der verfluchtigten Siiure 
mit derselben gekocht, bis jede Oelschicht verschwunden war 
und ein zur Probe herausgeriornmener Theil der Flussigkeit 
mit Wasser sich kaum mehr milchig triibte. Zuletzt wurde 
die saure Flussigkeit ziemlich weit eingedampft. Beim Er- 
kalten schied sich aus allen dreien eine reichliche Kryslalli- 
sation einer weirsen Siiure in kiirriigen Krystallen ab. Diese 
wurde aus Wasscr umltrystallisirt und zeigte alle charactcri- 
stischen Eigenschaften der Bernsteinsiiure. 

Die Analyse des Silbersalzes gab folgende Resultate : 
i) 0,3196 Grm. bernsleinsaures Silberoxyd aus Paraffin 

2) 0,4572 Grni. desselben Salzes gaben 0,2919 Grrn. Silber. 
3) 0,4887 Grm. dcssc!ll)en Salzes gabcii 0,2605 Grni. Koh- 

4) 0,4852 Grin. desselbon Sdzcs giiben 0,258 Grm. Koh- 

5 )  0,389 Grni. beriistcinsaurcs Silbcroxytl der Snhstanz aus 

6) 0,7888 Griii. bcrnsteinsaures Silheiwsyd der Suhstanz 

7) 0,7975 Grm. desselbcii SiIlzes galreii 0,430 Grin. Koh- 

von R e i c h e  n 1, a c h gahen 0,208 Grni. Silber. 

lensiiure tind 0,0543 Grni. Wasser. 

lensaure und 0,0536 G ~ I K I .  Wiisser. 

Bonn gaben 0,253 Grin. Silbcr. 

aus Galizien gaben 0,5127 Griii .  Silber. 

lensiiure und 0,0918 Grm. Wasstbr ; soiiiit : 
1 .  2. 3. 4. 5 . 6 1 1 . 7 .  

C8 48 14,45 - - 14.54 14,50 - 14,70 

0, 64 19,29 - - - - - - 
2 Ag 216 65,06 65,OS f5,00 - - 65,04 64,997 

Ha 4 1,20 - - 1,23 1,23 - 1,28 

1 Aeq. bernsteins. 
Silbcroxyd . . 332 100,OO. 
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Als die erste Krystallisnlion der Bernsteinslure erhalten 
wurde, roch die Mutterlauge imnier sehr stark nach Butter- 
rind Valeriansaure. Die Mcnge der Substanz bei dent Re i- 
c h e n b a c h’schen Paraffin, so wie bei der aus Bonn, welche 
icli zur Disposition hatte, war so klein, dafs icli die flucliligc~n 
Prodricte nicht besonders auffing. Bei der Suhslanz aus 
Galizien unterwarf ich ein halbes Pfund der Rcaction und 
erliielt 3 L o t h  roller trockener Bcrnsteinsaure. Dabei fiuy 
icli auclr die fliiciitigen I’roducle besonders auf. Die gesammte 
uberdestiljirte Salpetersaure wurde zuni Theile mit Kalkerde 
gesiittigt und die fliichtigen fetten Sauren abdeslillirt. Diese 
wurden neuerdings mit kolilcnsaurem Natron gesiittigt und 
eingedampft. Die concentrirte Lijsung dieser Natronsalze 
war gclb geffirbt, von einer lileinen Menge einer R’itroverbin- 
(lung, welche selir scliarfcn steclienden Geruch hatte, aber 
nicht in solcher Menge vorhanden war, dafs sie abgeschieden 
und hesonders untersuclit wcrden liontile. Wurde das Natron- 
salz init Scliwefelsiiure zerlegt, so zeigte sich das Glas mit 
Bligeii Strieinen helcgt, u n d  cs entstantl ein sehr starker Ge- 
riich nach Buttersiiure und Vdcriansiiure. Ich Iiabe es fur 
iiberfliissig gefunden , diese so bekannten Siiuren besonders 
zu isoliren uiid einer Analyse zu unterziehen. 

Eine kleine Menge , ein Quentcheii , des moldanischen 
Ozokerits, welche icli der Giite tles Hrn. Directors P a r  t s c h 
verdankc, wurde auf dieselbe Wcise mit Salpetersiure behan- 
delt; il\jch er scliien ini Kiickslande dieselben Producte zu 
geben, doch war die Menge zu klein, urn sichere Versuche 
dnniit anstellen zu konnen. 

Ihs  Paraffin von R e i c h e n b a ch,  die paraffinartigen Sub- 
slanzen aus Bonn sowie aus Galizien geben also mit Salpeter- 
s#ure dieselben Zerlegiiugsprodncte, und zwar solche, welche 
den Schlul‘s erlauben, dafs urspriinglich alle tliese Paraffine 
iliirch eincn Reduclionsprocefs aus felten Kijrpern entstanden 
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sind. v. R e i c h e n b a c h  theilte Prof. R e d t e n b a c h e r  die 
Beobachtung mit , dafs e r  dnrch Uestillation rindenreicheren 
Holzes eine grofsere Ausbeute a n  Paraflin erhalten zu haben 
glaube, wie voin blolsen Holz. Dcr Destillationsprocefs in 
einer Riclitung hin, sowie der Procers der Bildung der Stein- 
kolilen und sihnlichcr Kiirper ist j a  doch stets ein und der- 
selbe Reductionsprocefs. 

V i r c h  o w , iiber ein eigenthWidches Verhalten 

Ueber ein eigenthiirnliches Verhalten qlbuminoser 
Flussigkeiteii bei Zusatz von Salzen ; 

von Rud. Virclwo *), 

Bei der Frage nach der Entstehung der Wassersuchten 
ist schon wiedcrliolt die Unlcrsuciirrng auf gewisse Eigen- 
thiirnlichkciten (IPS Blules n n d  der T1*>1tissndi1te geleilet ROT- 

den, welche die filiigliclilteit cities leichleren Austretens von 
Bluthestandtlioileii crltliiren sollten. I n  dein von tnir heraus- 
gegebencn Handbuche der speciellen Palhohgie und Therapie 
Bd. I, S. 195, Note 2 habe ich, bei Eriirlerung der '  mannicli- 
fachen Theoriceti U I J N  diesen Gcgenstaiicl , auch eine Beob- 
achtung von R o I) i ti und $1 o y s e angcfiilirt , wclclie in dein 
hydropischen E i w d s  ein ganz cigentliuinliclirs Verhalten ge- 
gen Salze constatirten. 

B e r n a r d  lialte nlnilicli a n  dein panltreatisclicn Saft die 
Eigrnthiiniliclilrcit. gefunden, (Ids er tliircli Hike, starke Siiu- 
ren, Alh-nliol, Mctallsihe coagulire, wie EiwciTsl5sung , wdi- 
rend er sic11 in andeler  Bczielirrtig tleiii IGisesloff anschliefse, 




